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VII. Künstliche Reifung des grauen Stars in
geschlossener Kapsel nach Förster.')

Von Dr. W. Stood, Augenarzt in Barmen.
Die Verluste der Starextraktionen sind im Laufe der letzten

10-15 Jahre unter dem Einflusse der Asepsis, der Coeananwen-
dung und der veranderten Technik ausserordentlich vermindert
worden. Eiterungen, die noch vor 15 Jahren in den Statistiken
mit 3-7 o/ figurirten, sind heute verschwindend selten, die Fälle
von chronischer Cyklitis als Nachfolge von zu peripherem Schnitt,
von Iriseinklemmungen sind auch sehr viel seltener geworden.
Das beweisen die Mittheilungen von A. y. Graefe,') Jacob-
sohn,3) Albrand4) aus Schöler's Klinik, Hirschberg5) und
andere. Von 6-7 0/0 Vereiterungen sind die Verluste zurtickge-
gangen auf 1 0/0 und unter 1 0/0, in ähnlicher Weise die Erkran-
kungen und Verluste durch Iritis und Iritocyklitis.

Trotzdem man demnach heute eine uncomplizirte Star-
operation von kundiger Hand unter allen Vorsichtsmaassregeln
ausgeführt, als einen fast ungefährlichen Eingriff bezeichnen und
mit demselben unendlich viel Glück dem Blinden bringen kann,
ist doch die Ansicht, wie man sich dem noch nicht ganz reifen
Staar gegenüber verhalten soll, noch sehr verschieden. Ich
schliesse natürlich die Starformen, welche dem Patienten noch
gestatten, seinem Berufe, seiner Umgebung oder sich selbst ge-
nügend zu leben, aus. Erst dann kommt der Zwiespalt, wenn
der Kranke ausserordentlich behindert ist in seiner Thätigkeit, in
seinem Lehensgenusse, wenn er abhängig wird von Anderen durch
sein geringes Sehvermögen und doch der Star noch nicht in
dem allgemein gültigen Sinne reif und operationsfähig geworden
ist. Diese Fälle, meistens Kernstare, betreffen sehr häufig Leute
von ungefähr 50 Jahren oder etwas darüber, also in einem Alter,
in dem noch grösste geistige und körperliche Frische sonst vor-
handen ist und die aufgetretene Sehschwäche besonders schmerz-
lich empfunden wird, zumal sich dieser Zustand dann über viele
Jahre hinwegzieht und die Armen für eine ganze Reihe von
Jahren gewissermaassen zum Kriippel macht.

Was soll nun mit diesen Kranken geschehen? Sehr ver-
breitet ist immer noch die Ansicht: abwarten, bis die volle Reife
eingetreten, d. h. die Linse bis unter die Kapsel getrübt ist. Das
tritt aber unter Umständen bei bestimmten Starformen sehr spät,
bei manchen auch gar nicht ein, die Kranken sterben eher. Das
Abwarten würde also gleichbedeutend sein mit annähernd blind
bleiben.

Es sind dann die verschiedenen Methoden vorgeschlagen wor-
den, durch operative Eingriffe den Staar rasch zu reifen. Zuerst
hat y. Graefe6) das schon früher von Muter7) vorgeschlagene
Verfahren empfohlen, nach vorausgeschickter Iridektomie einen
Schlitz in die vordere Kapsel zu legen und damit die Trübung

Nach einem Vortrage auf der 72. Naturforscher- und Aerztever-
sammlung in Aachen, 20. September 1900. Die Veröffentlichung hat
sich längere Zeit verzögert.

y. Graefe's Archiv Bd. XXX, Heft 4.
y. C-raefe's Archiv Bd. XXX, Heft 2.
Knapp-Schweigger Bd. XXVI, Heft 3 und 4.
Berliner klinische Wochenschrift 1892, No. 26.
y. G-raefe's Archiv Bd. X, Heft 2.

) Praet. observ. on various novel method of opeiuting on cataract
1813.
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und Quellung der Corticalis rascher zu erzielen. Es hat diese
Methode manche Anhänger1) gefunden, und sie ist auch vielfach
geübt worden, ist aber nie allgemein eingeführt.

Die hierbei ausgeführte präparatorische Iridektomie brachte
ja auch manchmal eine rasche Reifung der durch den Kammer-
wasserabfluss plötzlich vorgerückten und in ihrem Gefüge dadurch
verschobenen Linse. Aber das war doch kein sicher zu berech-
nender Erfolg. Anders wurde es, als Förster im Jahre 1881 in
Heidelberg damit hervortrat, methodisch in solchen Fällen nach
vorausgeschickter Iridektomie mit dem Schielhaken durch die
Hornhaut hindurch die unmittelbar darunter liegende Linse zu
massiren. Förster berichtet über 150 derart ausgeführte Opera-
tionen und rühmt die schnellen und sicheren Erfolge, beschränkt
aber ihre Anwendbarkeit auf die Kernstare.

Dies Verfahren wurde nun von vielen angewendet, und die
Litteratur der nächstfolgenden Jahre bringt manchen zustimmen-
den 2) Bericht, aber auch manchen, 3) der abräth und Misserfolge
und üble Zufälle verzeichnet, Iritis und Cyklitis, so besonders
Jacobson im Jahre 1884 (y. Graefe's Archiv Bd. XXX, Heft 2)
und später Mooren 1893.

Gerade die Misserfolge so alter, erfahrener Operateure, wie
Jacobson und Mooren waren es, welche sehr viele abhielten,
sieh dieser Methode zu bedienen und dieselbe zu kultiviren und
auszubauen.

Alfred Graefe ging deshalb dazu über, eine Reihe von
Katarakten unreif zu operiren, und kam zu dem überraschenden
Ergebniss, dass 98 so operirte Stare (es handelte sich nur um
besonders langsam reifende Formen) mindestens nicht ungünstiger
in ihrem Endresultat waren als die grosse Zahl der reifen, und
empfiehlt im Jahre 1884 (y. Graefe's Archiv Bd. XXX, Heft 4)
warm die Extraktion der unreifen Stare in fraglichen Fällen, um
die Kranken wieder früher zur Gebrauchsfähigkeit ihrer Augen zu
bringen.

Als besonders geeignete Formen hierfür erklärt er 1. die
Kernstare mit gelbem bis braunem Kern und durchsichtiger,
hier und da wohl auch mit einzelnen Punkten und Streifen durch-
setzter Corticalis, welche sich meist in myopischen Augen ent-
wickeln.

2. Cortikalstare, bei welchen namentlich die hintere Rinden-
schicht sich immer mehr zu einer fast homogenen schaligen
Trübung verdichtet, während in den relativ, zum Theil auch ganz
durchsichtig bleibenden vorderen und centralen Schichten mehr
vereinzelte streifige und punktförmige Trübungen suspendirt er-
scheinen.

,,3. Linsen, welche in sämmtlichen, den peripheren und cen-
tralen Schichten mehr gleichmässig von einer Unzahl gestrichelter
und punktförmiger, hier und da zu grösseren Conglomeraten con-
fluirender Trübungen durchsetzt ist. Zwischen ihnen liegende
kleinste Linsentheilchen pflegen noch ihre volle Transparenz zu
besitzen."

Diesem Vorgehen wieder trat Jacobson (1. e.) und ebenso
Pagenstecher (Zehender's Monatsblätter Bd. XXX, S. 346) ener-
gisch entgegen, während Graefe später in Hirschberg (1. e.)

I) Ein warmer Anhänger derselben ist Steffan, y. Graefe's Archiv
Bd. XXXV, Heft 2; ferner Aibrand 1. e. und besonders Mooren,
Deutsche medizinische Wochenschrift 1893, 7. September.

) 1883. E. Mayer: Revue gén. d'ophth. 1883, No. 6, berichtet
von Chaudron. - 1884. C. Rossander, Hygiea. .- 1888. H.Pagen-
ste cher, y. Graefe's Archiv Bd. XXXIV, Heft 2. - 1889. Parisotti,
La riforma med. 1889, No. 11 und 12. - 1890. Laqueur, Deutsche me-
dizinische Wochensebrift 1891, No. 5. - 1893. Landolt, Medizinisch-
chirurgische Rundschau: Gegenwärtiger Stand der Staaroperation." -
1895. Widmark (Stockholm), Jahresbericht aus der Augenklinik des
Serafimer Lazareths: Das Urtheil sehr getheilt, unter 26 Cortex-
trituren viermal Iritis und Cyklitis."

8) 1889. Henry D. Noyes (New York), The med. Record 1889,
30. März: ,Förster'sche Massage zur Reifung scheint vielfache Corn-
plikationen im Heilverlaufe zu haben." - 1891. John F. Falton, The
Amer. Journ. of Ophthalmology 1891, Mai: Die verschiedenen künst-
lichen Reifungsmethoden sind unzuverlässig und nicht ungefährlich." -
1893. Aibrand 1. e.: ,,Präparatorische Iridektomie und Tritur, ebenso
wie wiederholte Punktionen waren oft unsicher in der Wirkung." -
1893. Mooren 1. e.: ,,Indikationsgrenzen der Kataraktdiszision: Seit
1882 verwendet Mooron zur künstlichen Reifung nur die Diszision,
hat Förster's Tritur als unbefriedigend sehr bald wieder aufgegeben,
weil fast jedesmal sehr belastigender Reizzustand kam."
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und Schweigger starke Helfer erwuchsen.1). Beide wollen nach
dem 50. Jahre jeden Kernsfar, der so weit vorgeschritten Ist.
dass er die Sehkraft erheblich beeinträchtigt, d. h. dass er die
Lebensfreude verkümmert oder Arbeitsunfähigkeit herbeiführt,
ohne weitere Vorbereitung operiren, ob reif oder unreif. Hirsch-
berg geht sogar soweit, dass er alle Methoden zur künstlichen
Reifung nicht nur für entbehrlich, sondern sogar für inzweck-
mässig" hält. In der That sind in den letzten 5-6 Jahren sehr
wenig Mittheilungen und Berichte über künstliche Reifung in der
Litteratur erschienen.

So sind also die Ansichten, wie man sich dem unreifen Star
bei hochgradiger Sehstörung gegenüber verhalten soll, soweit wie
möglich auseinandergehend. Eine sehr grosse Gruppe noch war-
Let ab und will nur reife Stare operiren, hat aber zu den ver-
schiedenen Reifungsmethoden kein rechtes Vertrauen. Die kiel-
nere, entgegengesetzte Gruppe operirt jeden unreifen Altersstar,
wo es nothwendig erscheint, ohne weitere Vorbereitung. Da-
zwischen liegt die grosse Anzahl derer, welche die verschiedenen
Reifungsmethoden anwenden.

Will man aber über eine Operationsmethode ein Urtheil ge-
winnen, so ist es wichtiger, eine grössere Zahl Fälle von dem-
selben Operateur übersehen zu können, als eine grosse Zahl ein-
zelner Fälle von verschiedenen Operateuren. Denn jeder Methode
haftet eine gewisse Summe von Fehlerquellen, auch von Zufällen
an, die erst kennen gelernt, beobachtet und überwunden werden
müssen, ehe man zur reinen Schätzung und Bewerthung der
Methode gelangen kann.

Ich möchte mir nun erlauben, die Beobachtungen, welche ich
in den Jahren von 1885-1900 in der Beziehung gemacht habe,
kurz hier vorzutragen. Unter 430 staroperirten Augen, welche
ich bisher in meiner Statistik führe, habe ich 130 Mal den Star
nach der Förster'schen Methode künstlich zur Reife gebracht.
Selbstredend handelte es sich stets um Fälle, die durch die hoch-
gradige Sehstörung in ihrer Lebensführung oder Erwerbsthätig-
keit so sehr geschädigt waren, dass eine dringende Indikation
zum Eingreifen vorlag. Ausgeschlossen waren natürlich hierbei
die Starformen mit Lockerung der Zonulafasern, da hierbei die
Extraktion in der Kapsel vorgenommen wurde.

Ich verfuhr so, dass ich sofort nach der schmalen Iridektomie
nach oben mit dem Daviel'schen Löffel kreisende Bewegungen
auf der Hornhaut ausführte unter beständigem Druck, der so stark
bemessen war, dass die Hornhautkuppe bis zur Ebene der Horn-
hautbasis niedergedrückt wurde. Ich gehe dabei immer aus von
dem Colobomgebiet, so dass der Druck durch die Hornhaut direkt
auf die darunter liegende Linse wirkt, während die Iris elastisch
unter dem Druck nach aussen ausweicht, die kreisenden Be-
wegungen werden also von der Mitte nach der Peripherie grösser,
so dass eine Quetschung der Iris möglichst vermieden wird. Da-
bei wird oft wiederholt der Löffel in gekochtes Wasser getaucht,
um die Hornhaut genügend feucht zu erhalten. Die Dauer der
Massage beträgt gewöhnlich etwa 1-2 Minuten, sammelt sich
zwischendurch das Kammerwasser wieder an, so wird die
Wunde immer wieder gelüftet. Massage der Linse direkt von der
Vorderkammer aus durch eingeführte Instrumente habe ich nicht
geübt.

Erwähnen möchte ich noch kurz mein Verhalten bezüglich
der Vorbereitung zur Operation. Der Patient macht schon am
Tage vorher Sublimatumschläge (1 5000), die Lidränder werden
geseift, etwaige Thränenapparaterkrankungen vorher behandelt,
bei Eiterung und Ektasie wird Exstirpation des Thränensackes
vorausgeschickt, Stenosen sondirt und durchgesp tilt, Lidrandent-
zündungen vorher beseitigt. 10 Minuten vor der Operation mehr-
mals 2 o/ Cocaïnlösung eingeträufelt, nochmals Seifen der Um-
gebung, der Lider, Lidränder, Auswaschen des Bindehautsackes,
und dann Bedecken des Auges mit Wattebausch und gekochtem
Wasser. Die instrumente kommen unmittelbar aus kochender,
schwacher Sodalösung in gekochtes, abgekühltes Wasser, die
Watte zum eventuellen Tupfen ist gekocht. Während und nach
der Operation wird nur gekochtes Wasser gebraucht, Inundationen,
Ausspülungen der Vorderkammer etc. habe ich nie verwendet,
jede überflüssige Berührung der Wunde vermieden.

') Für die Extraktion der unreif en Stare in entsprechenden Fällen
trat ferner ein R. Brudenell Carten auf dem Congress in Glasgow
in der ophthalmologisehen Section 1888 und Laqueur, 1891. Deutsche
medizinische VTochenschrift No. 5.
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Irgend ein Unfall, eine Störung im Heilverlauf ist bei diesem
Verfahren in allen 130 Fällen von künstlicher Reifung in der
Kapsel nie aufgetreten, stets glatte, tadellose Heilung, nie Iritis
oder eine irgend nennenswerthe Reizung, wie das sonst von vielen
Seiten berichtet wurde. Der Erfolg der Reifung trat sehr hdufig
schon innerhalb der folgenden 24 Stunden ein, so dass beim
ersten erbandwechsel eine gleichmässige blaugraue Trübung bis
unter die Kapsel festgestellt werden konnte; in selteneren Fällen
erst nach mehreren Tagen. Am sichersten reagirten so die cor-
tico-nuklearen Trübungen, bei denen die radiären breiten Rinden-
streifen oft noch mehrere Millimeter von der Kapsel durch völlig
klare Linsensubstanz getrennt war; am Tage nach der Massage
konnte man gleichmässige Trübung bis unter die Kapsel fest-
stellen. Linsen, welche in ihrer ganzen Dicke von einzelnen
Pankten und streifigen Trübungen durchsetzt waren , wurden
gleichmässig bis unter die Kapsel trübe und breiartig ohne Kern
oder fast ohne Kern. Schinaistreifige corticonukicare Trübungen
wurden auch sehr zuverlässig gereift, ebenso die Stare mit
schaliger Trübung der Hinterwand. Der Erfolg blieb gänzlich
aus bei Schichtstar: Drei Fälle von Schichtstar im Alter von
40-50 Jahren wurden durch die Massage nicht verändert. Ich
machte dieselben deshalb durch Diszision und dann nachfolgende
Cornealmassage zum Volistar und extrahirte dann nach sechs
bis acht Tagen mit bestem Erfolge. Seitdem habe ich Schicht-
stare, die durch einfache optische Iridektomie nicht genügend
gebessert werden konnten, immer nach Atropinisirung diszidirt
und massirt, in den letzten Jahren nach Hirschberg auch einige
Male ohne jede Vorbereitung etrahirt. Die reinen Kernstare sind
auch in ihrer Reaktion auf Massage nicht immer zuverlässig. Es ist
mir wiederholt begegnet, dass in diesen Fällen die Rinde um den
Kern trotz der Massage ungetrübt blieb, während in anderen Fällen
von reinem Kernstar eine regelrechte Rindentrübung prompt eintrat.
Ich möchte als Ursache das höhere Lebensalter annehmen, wel-
ches in jenen Fällen gerade bestand und welches die Sklerosirung
bis unter die Kapsel hatte vcrschreiten lassen. Einige Male be-
obachtete ich unter diesen Formen eine gleichmässige blaugraue
Trübung unter der Kapsel am Tage nach der Massage, die sich
aber in den nächsten Wochen ganz wieder verlor, so dass nach
vier Wochen tier Zustand wieder so war, wie vor der Massage.
In diesen Kernstarformen über 65 Jahren habe ich deshalb
später keine Massage mehr geübt, sondern dieselben ohne Vor-
bereitung extrahirt, sobald die hochgradige Sehstörung dies nöthig
machte, ohne Rücksicht, ob die Trübung bis unter die Kapsel
ging oder noch klare Rindensubstans vorhanden war.

Kurz präzisirt zeigte sich also die Massage wirkungsvoll
hauptsächlich bei allen Corticonuklearstaren, dann bei den Nu-
klearstaren bis zum 65. Jahre, weniger und unsicher darüber,
wirkungslos beim Schichtstar. Die schaligen Trübungen der
Hinterwand ebenso wie die unregelmässig vertheilten, strich- und
punktförmigen Trübungen in der ganzen Dicke der Linse ant-
worten auf die Massage mit allgemeiner Linsentrübung.

In 120 Fällen von den 130 operirten trat prompter Erfolg ein,
so dass etwa 3 4 6 Wochen nach der Voroperation die reife
Katarakt extrahirt werden konnte.

Wie war nun der Heilverlauf und das optische Resultat der
künstlich gereiften und spontan gereiften Starformen? Vorab
möchte ich erwähnen, dass bei den 730 Operationen zusammen,
die an diesen 430 staroperirten Augen vollzogen wurden, wenn
ich Iridektomieen, Massage und Diszisionen mit einrechne, drei
Infektionen beobachtet sind, und zwar alle drei an künstlich ge-
reiften Augen. Es klingt das zuerst sehr auffallend, erweist sich
aber bei näherer Betrachtung der Fälle nicht als belastend für
diese Methode. In dem einen Falle handelte es sich um einen
Epileptiker, von dessen Krankheit nichts bekannt war: In der
ersten Nacht nach der völlig normalen Operation reibt er sich
mit dem Finger das operirte Auge, der Verband war am anderen
Morgen verschoben, blutig und beschmutzt, am folgenden Tage
Suppuration. In dem zweiten Falle war eine Fixirpincette aus
anderem Besteck irrthümlicher VTeise als Ersatz gebraucht, welche
Tags vorher bei einem infektiösen Ulcus verwendet und mangel-
haft ausgekocht worden war, die Branchen waren nicht unter
der Sodalösung gewesen. Die Operation war ausserordentlich
glatt und leicht gegangen, Kern und weiche Corticalis schlüpfte
fast spontan aus, keinerlei Reibemanöver war nöthig, keine Iris-
toilette, Wunde schloss exakt. Am anderen Tage Randinfiltration
und eitrige Capsulitis, Endausgang Atrophia anterior. Seitdem

lege ich selbst stets vor der Operation Instrumente etc. in die
kochende Sodalösung, nehme sie auch selbst heraus und habe seit
acht Jahren eine Eiterung nicht mehr erlebt. Der dritte Fall von
Infektion betrifft die Diszision einer Sekundärkatarakt. Der Patient
wurde plötzlich unruhig, so dass ich das Diszisionsmessercheri
rascher zurückzog, als ich sonst zu thun pflege. Die Schneide
kam auf diese Weise wohl nicht in der ursprünglichen Stellung
durch die Wunde zurück, und ein Olaskörperfaden stellte sich ein.
Nach fünf Tagen Hypopyon, Patient hatte chronische Blepharo-
conjunktivitis. Die Eiterung ging aber zurück, und ein relativ
gutes Sehvermögen wurde doch erzielt: /3o bei Keratoconus und
dichten Hornhautnarben.

Aus dieser etwas ausführlichen Schilderung geht klar hervor,
dass die drei Fälle von Infektion der Methode der Starreifung
nicht zur Last gelegt werden können.

In zwei Fällen aus den Jahren 1888 und 1892 trat Iritis serosa
nach der Extraktion auf dem operirten Auge auf mit nachfolgen-
der sympathischer Erkrankung des anderen, auch an Katarakt fast
erblindeten Auges ; dieses zweit erkrankte Auge musste schliess-
lich in beiden Fällen enukleïrt werden. In beiden Fällen war sechs
Wochen vorher Iridektomic und Massage der Linse auf dem ope-
rirten Auge vorgenommen. Der Star war beide Male völlig bis
unter die Kapsel gereift, Kern mittelgross, Auge völlig reizlos,
ohne eine Spur von Iritis, als zur Extraktion geschritten wurde,
damals mit peripherem Linearschnitt. Einige Tage nach derselben
iritische Reizung, nach einigen Wochen auf dem anderen, auch
kataraktösen Auge Beschläge auf der Descemetii etc. Das ope-
iirte Auge blieb in beiden Fällen erhalten, in dem ersten Falle
heute S = /12 bei ± 1/4, in dem zweiten S = /3o bei + 1/4.

Da unter meinen 220 spontan gereiften Kernstarextraktionen
nie ein derartiges Vorkommniss aufgetreten, sondern nur bei den
künstlich gereiften zweimal, so könnte man auf diese Fälle
vielleicht die Ansicht stützen, dass durch die Tritur eine Reizung
des Kapselepithels hervorgerufen oder doch noch eine gewisse
Reizbarkeit der Iris vorhanden gewesen sei, oder dass die Corti-
calis sich nicht habe genügend entleeren lassen und damit einer
leichteren Infektion den Boden geschaffen habe. Ich möchte dem
gegenüber aber betonen, dass in den folgenden acht Jahren, in
denen ich die künstliche Reifung in der Kapsel doch mehr als
90mal ausgeführt habe, solche Fälle nie mehr vorgekommen sind.
Ich neige der Ansicht zu, dass die verbesserte und mehr ge-
sicherte Asepsis (soweit solche bei den Aiigenoperationen über-
haupt möglich) in Verbindung mit der gesteigerten Technik zur
Erzielung eines möglichst exakten Wundschlusses die Erklärung
abgeben. Jedenfalls kann das Vorkommen solcher Art Infektionen
(denn darum handelt es sich doch offenbar) nach meiner Meinung
nicht der künstlichen Reifung zugeschrieben werden, denn in
früheren Zeiten kamen dieselben bei einfachen Staroperationen
auch, und zwar viel häufiger vor, wie die Berichte von ArIt und
Graef e zeigen. Eher würde ich an die Art des Schnittes denken,
den ich damals noch öfter peripher linear legte.

Vergleicht man nun die Reihen der künstlich gereiften und spon-
tan gereiften Stare mit einander, so ist die Heilung der künstlich
gereiften im allgemeinen mindestens ebenso rasch abgeschlossen,
wie bei den spontan gereiften, sehr häufig noch eher, der Heil-
verlauf noch reizioser. iriseinklemmungen sind völlig ausge-
schlossen, wenn nicht nachträglich durch Wundsprengung ein
Irisprolaps eintritt.

Die Sehschärfen finde ich bei den künstlich gereiften Staren
nach der Extraktion höher als bei den anderen. In beiden Reihen
habe ich ungefähr 80 0/ mit halber Sehschärfe oder mehr, aber
S = 1 in 8 0/ bei den maturirten, in 41/2 o/ bei den spontanen,
S 34 0/ ,, 19 0/
5 /s ,, 19 °/ ,, ,, ,, ,, 29 0/

= ,, 18 0/ 31 0/0
Die höchsten Sehschärfen S = bis 1 sind also in der Mehr-

zahl bei den maturirten Staren vertreten, 5/ bis /8 in der Mehr-
zahl bei den natürlich gereiften. Es ist wohl fraglos, dass die
vorausgeschickte Iridektomie, die Vereinfachung der Heilung und
bessere Adaption des Schnittes eine Rolle hierbei spielen.

Erwähnen möchte ich zu den 80 0/ halbe Sehschärfe und
mehr, dass ich seit Jahren grossen Werth darauf lege, den Cornea!-
astigmatismus in den Stargläsern möglichst vollkommen zu
corrigiren.

Wie oft kommt nun Nachstar in den beiden Reihen vor? Bei
den maturirten gerade doppelt so oft wie bei den spontan gereiften.
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Zweifellos ist also wohl die Reizung der Kapselendothelien durch
die Massage ein die Nachstarbildung begünstigendes Moment.
Der Werth der Zahlen in der Statistik kann aber in der Beziehung
nur relativ sein. Es kommen ja bei weitem nicht alle Patienten
mit dem Nachstar wieder zur Behandlung. Es ist doch gar nicht
selten, dass man in der Sprechstunde bei anderer Veranlassung
ganz zufällig einen ziemlich vorgeschrittenen Nachstar findet,
ohne dass der Patient weiss, dass das Sehvermögen durch einen
kleinen Eingriff leicht zu bessern ist. Es hat das im Publikum
vielfach zu der Auffassung geführt, die Staroperation hilft nur
für kurze Zeit, dann lässt das Sehvermigen doch wieder nach.
Ich habe deshalb seit Jahren die Patienten bei der Entlassung
nach der Extraktion stets auf das Auftreten des Nachstars vor-
bereitet. Wenn darum auch die Patienten, mit denen man mehr
sich zu beschäftigen hatte, und das sind die Starkranken mit künst-
licher Reifung, eher dem Rathe des Arztes folgen und zur Nach-
staroperation sich einstellen, so ist doch sicher anzuerkennen,
dass die kiinstiiche Reifung hilufiger Nachstar im Gefolge hat
als die natürliche. Der beobachtete Nachstar ist aber, und das
möchte ich besonders hervorheben, nicht ein entzündlicher mit
schwartigen Verdickungen und Auflagerungen und hintern Sy-

nechieen, sondern die ohne jede Reizung entstehende, sekundäre,
blaugraue, seidige Trübung der in den ersten Monaten nach der
Operation glashellen hintern Kapselwand.

Ueberblickt man nun noch einmal kurz die Vorzüge und Nach-
theile der künstlichen Reifung in geschlossener Kapsel, so be-
sitzen wir in dieser Methode eine ungefährliche Operationsweise,
welche mit fast völliger Sicherheit in kürzester bis kurzer Zeit
die unreife Katarakt zur Reife führt, falls man Schichtstare und
reine Kernstare liber 65 Jahre ausschliesst. Langsam reifende
Stare, meine frilher hervorgehobenen Beschränkungen voraus-
gesetzt, können hiermit jederzeit, wenn nöthig, in Angriff ge-
nommen und den Starkranken oft viele Jahre der Arbeitsunfähig-
keit, der. Halbblindheit erspart werden. Die nachfolgende Star-
operation wird leichter und sicherer, die erzielte Sehschärfe, der
eigentliche Enderfoig mindestens ebenso gilt, meistens noch besser
als bei der Operation der spontan gereiften Stare. Gegentiber
der Möglichkeit, haibblinde, oft noch in den besten Jahren der
Thatkraft und Leistungsfähigkeit stehende Menschen der Arbeit
zurückzugeben oder ihnen die Freude am Leben, die Theilnahme
an ihrer Umgebung mit dem neuen Sehvermögen zurückzugewinnen,
was bedeutet demgegenüber die Wahrscheinlichkeit, dass eine
Nachstardiszision vielleicht eher nothwendig wird.

Ich möchte dies Verfahren deshalb noch besonders em-

pfehlen, weil ich glaube, dass es in den letzten 8-9 Jahren ver-
hältnissmässig wenig mehr geübt worden ist und doch der Kapsel-
schlitzung gegenüber grosse Vorzüge besitzt. Sobald die Kapsel
geöffnet worden ist, übt auch die quellende Corticalis ihren Reiz
aus, dessen Grad und Ausdehnung wir nicht von vornherein be-
messen können. Man wird gezwungen, unter Umständen an einem
gereizten, entzündeten Auge zu operiren, während bei der geschlos-
senen Kapsel die Starextraktion beliebig lange hinausgeschoben wer-
den kann. Jedenfalls ist bei derselben das Auge völlig frei und reizlos.

Was das Bestreben anbetrifft, allgemein in Starfällen mit
entsprechender Sehstörung über 50 Jahren die Extraktion unreif
und ohne Vorbereitung vorzunehmen, so möchte ich demgegen-
über hinweisen auf die ausserordentlich reizlose, glatte Heilung
und auf die sehr guten optischen Resultate nieiner maturirten
Stare. Bezüglich des Nachstares möchte ich dann noch hervor-
heben, dass die Fälle von Nachstar, welche ich nach der künst-
lichen Reifung und folgender Extraktion beobachtet habe, niemals
entzündliche waren, es handelte sich immer nur um die langsam
entstehende graublaue, seidige Trübung der hinteren Kapselwand,
die sich ja immer, ohne Reizzustand zu schaffen, leicht beseitigen
lässt, während bei der Extraktion der unreifen Katarakte im all-
gemeinen, hauptsächlich bei der corticonuklearen Form, wo die
Tritur so besonders sicher reifend wirkt, sich entzi.indliche Nach-
stare mit schwartigen grauen Verdickungen und Synechieen
wohl schwerlich immer vermeiden lassen als Folge der zurück-
gebliebenen Cortexmassen.

In den Fällen, wo die Maturation in der Kapsel in der oben
geschilderten Weise erfolglos ist - und das betrifft die alten Kern-
stare über 65 Jahre und die Schichtstare -, ist eine Reifung auch
unnöthig und die sofortige Extraktion angängig, ohne nachfolgende
Reizzustände fürchten zu müssen.
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